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Jugend trifft Wissenschaft und Forschung

Schülerinnen und Schüler lernen die Welt der Wissenschaft kennen – und das hautnah und ganz praktisch … © academia

„Talente regional“ bringt Schülerinnen und Schülern die Welt
von Wissenschaft, Innovation und
Technik näher. Unternehmen und
Forschungseinrichtungen kommen damit frühzeitig in Kontakt mit
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von morgen.
„Wie entstehen Medikamente?“ und „Woran
erkennt man Herzerkrankungen frühzeitig?“
– das sind zwei spannende Fragen, auf die
steirische Schülerinnen und Schüler Antworten suchen und finden werden. Und zwar an
den Universitäten und Forschungsinstituten
einerseits und in den innovativen Unternehmen andererseits. Ermöglicht wird dieses
Zusammenkommen von jungen Menschen
mit der Welt der Wissenschaft durch das
Programm „Talente regional“ der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft
FFG.
Das Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) hat im Vorjahr das Projekt
„Medikamente im Fokus“ eingereicht, das
Ende Juni dieses Jahres auch erfolgreich
abgeschlossen werden kann. Am Ludwig
Boltzmann Institut für translationale Herzinsuffizienzforschung startet im Sommer das
Projekt „Herzerkrankungen durch Biomarker
ErKennenLernen“. Initiatorin und Organisatorin dieser Projekte ist Dr. Jolanta PaltaufDoburzynska, Expertin für Schnittstellenprojekte dieser Art und Geschäftsführerin des
Unternehmens academia, das sich mit der
Erstellung und Optimierung von Präsentationen vor allem im wissenschaftlichen Bereich
beschäftigt. „Ein besonderes Anliegen waren
mir schon immer Projekte für Jugendliche,
die sich für Forschung und Wissenschaft
interessieren“, erzählt Paltauf-Doburzynska.
Doch wie läuft so ein Projekt im Alltag ab?

So läuft das Projekt in der Praxis …
Zuerst werden die interessierten Schulen
und Klassen ausgewählt und zu den jeweiligen Themen entsprechend vorbereitet. Im
nächsten Schritt müssen dann die beteiligten Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen aktiv werden:
- Im Rahmen von Exkursionen zu den Grazer
Universitäten und Unternehmen erhalten
die Schülerinnen und Schüler theoretische
Inputs und einen ersten Überblick über die
Grundlagenforschung.
- Anschließend erhalten die Jugendlichen die
Möglichkeit, selbst in die Rolle eines Forschers oder einer Forscherin zu schlüpfen
und in den Labors praktische Experimente
durchzuführen.

für Naturwissenschaft und Technik interessieren. Sie erhalten dann die Möglichkeit,
ihr Thema professionell aufzubereiten und
die Inhalte anderen Bildungseinrichtungen
zu präsentieren. Dazu erarbeiten sie gemeinsam mit Jolanta Paltauf-Doburzynska
altersgerechte, lehrreiche und spannende
Präsentationsformen für die Wissensvermittlung.
Die bisherige Erfahrung mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt mit Wissenschaft und Forschung ist sehr positiv, erzählt
Paltauf-Doburzynska, die Initiatorin und Organisatorin der Talente-Projekte. „Da gibt es
keine Schüler-Massen, die durch ein Institut
wüten – das Interesse der jungen Menschen
ist hoch, und weil auch die Vorbereitung
passt, ist es noch nie zu Problemen gekommen. Ganz im Gegenteil!“

- Gemeinsam mit den Lehrkräften werden im
Anschluss an die Exkursionen jene Jugendlichen ausgewählt, die sich am stärksten

Clusterunternehmen: Werden Sie Teil von „Talente regional“!
Die Talente-Projekte der Forschungsförderungsgesellschaft FFG sollen auch in der
Steiermark fortgesetzt werden. Der Humantechnologie-Cluster plant mit seiner Clusterorganisation Human.technology Styria GmbH
(HTS) ein Projekt einzureichen – die Organisation übernimmt in bewährter Weise die HTS
und Dr. Jolanta Paltauf-Doburzynska.

sich auf Instituts- und Betriebsbesichtigungen
u.ä., der Kontakt zu den Schülern und Schulen sowie alles Organisatorische wird von den
Projektinitiatoren abgewickelt!

Gesucht werden Partner aus Forschung (Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) und Wirtschaft
(Unternehmen mit Innovationsbezug, unabhängig von der Unternehmensgröße), die das
Projekt gemeinsam mit Schulen durchführen.
Der – von den Personalkosten bis zu 100%
förderbare – Aufwand für die Unternehmen
und Forschungseinrichtungen beschränkt
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